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PATENTANSPRUCHE

1. Vertindungsmittel fur Platten, insbesondere zur Herstellung

einer Schlittschuhbahn oder Kegelbahn, bestehend aus einer

an einer Kante der einen Platte angeordneten Peder und einer

in einer Kante einer weiteren Platte angeordneten Nut, in die

die Peder zur Verbindung beider Platten formschliissig ein-

greift, dadurch gekennzeichnet, daB die Peder (1) an der

Wurzel zwei parallele, zur Kante lotreeht verlaufende Seiten-

flachenstucke (7) bei gleioher Dicke aufweist und danach ge-

knickt ist, wahrend die Nut am Eingang zwei parallele fieiten-

wSnce (11) aufweist, an denen die perallelen Seitenflachen-

stucke (7) der Peder (1) zur Anlage kommen und dafi sich danach

an c en Anfangsdurchgang der Nut mindestens eine halb trapez-

forr ige Ausnehmung (10) anschliefit.

2. Vertindungsmittel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,

daB zur Erleichterung der AusfrSsung am Ende der Nut die

Ausnehmung voll trapezformig ausgebildet ist.
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3. V-rbindungsmittel nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeich-

nGt, dafi die spitzwinklige Seitenflache (8) der Fader (l) und

die entsprechend geneigte Seitenwand (10) der Nut (4) an der

die Peder (1) anliegt, jeweils geradlinig verlaufen oder ent-

sprechend gekriimmt sind.

4. Verbindungsmittel nach einem der vorhergehenden AnsprUche 1 bis 3,

dadurch gekennzeichnet, dafi die Feder (1), auf de- der spitzwink-

li,ien Seitenflache (8) gegeniiberliegenden Seite a^gerundet 1st.

5. Verbindungsmittel nach einem der vorhergehenden AisprUche 1 bis 4

dadurch gekennzeichnet, dafi die Feder (1) eine zu? Plattenober-

flfiche lotrechte Endflache (9) hat, die an einer seraden Ruck-

wand (12) der Nut (4) parallel anliegt.

6. Verbindungsmittel nach einem der Anspruche 1 bis t, dadurch

gekennzeichnet, dafi die Nut (4) eine keilformige itiickwand

aufweist und die Feder (1) mit einer schragen Endflache (9)

versehen ist, die formschltissig zwischen der Spitze (13) der
keilformigen Ruckwand und der schragen Seitenwand (10) der
Nut (4) an der Ruckwand anliegt.

7. Verbindungsmittel nach einem der vorhergehenden £asprUche 1-6

wobel die Nut in einer Kante der Platte angeordnet ist, dadurch
gekennzeichnet, dafi wenigstens eine der Nutlipper. (14) nach
hinten abgeschragt ist und die Kante (2) der Platse (3) eine

entsprechende Schrage (15) nach vorne aufweist, die an der
abgeschragten Nutlippe (14) parallel anliegt.

8. Verbindungsmittel nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dafi

beide Nutlippen (14) nach hinten abgeschregt sind und die Kante

(2) der Platte (3) zu beiden Seiten der Feder (1) entsprechende
Schragen (15) nach vorne aufweisen, die an den abgeschragten
Nutlippen (14) anliegen.
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9. Verbindungsmittel nach einem der vorhergehenden Anspruche 1-8

wobei die Nut schwalbenschwanzformig ausgebildet 1st, dadurch

gekennzeichnet, daB der von der Feder (1) unausgefullte Teil

der Hut (4) naehtraglich mit einem geeigneten Material wieder

ausg 2fullt wird.

10. Anweudung der Verbindungsmittel nach einem der vorhergehenden

Ansp iiehe bei Kunststoffplatten die zu einer Fliiche, z.B. einer

Schl .ttschuhbahn oder Kegelbahn zusammengefugt werden.

11. Anweidung der Verbindungsmittel naoh einem der Ansprliohe 1-9

bei flatten die in einem Winkel miteinander verbunden werden.

12. Verfahren zum Zusammensetzen einer Flaohe, wie z.B. einer

Schlittschuhbahn oder Kegelbahn aus ainzelnen Platten mit

Verbindungsmitteln gemafi den Anspriicaen 1-9* dadurch ge-

kennzeichnet, daB eine erste Platte horizontal bereitgelegt

wird, daB eine zweite Platte in schr :iger Position in die Nut

der ersten Platte eingesetzt wird, d-aB eine dritte Platte in

schrlger Position zu der zweiten Placte in die Nut der zweiten

Platte eingesetzt und in eine gemeinsame Ebene mit der zweiten

Platte gedreht und anschlieBend in die Nut der ersten Platte

durch seitliches Verschieben zur zweiten Platte eingefiihrt wird,

wonsch die zweite und dritte Platte gemeinsam in eine Horizon-

tallage abgesenkt werden.
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Die Erfindung betrifft Verbindungsmittel fur Flatten, bestehend
aus einer, an einer Kante der einen Platte angeordnettn Feder
und einer in einer Kante einer weiteren Platte angeorcaeten Nut,
in die die Peder zur Verbindung beider Platten formscl- lussig ein-
greift.

Zum Bei spiel kann die Peder schwalbensehwanzformig gei.taltet sein
und greift in eine entsprechend geformte Nut ein. Die Verbindung
der Platten kann auch in der Weise erfolgen, dafi die Feder als
zunachst loser Teil seitlich in die Nut eingeschoben vard. Hier-
bei mussen die zu verbindenden Platten parallel ausgerlchtet sein,
damit beim Einschieben ein Verkanten der Peder in der Nut ver-
hindert wird.

Verbindungsmittel fur Platten

BAP ORffiiMAi
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Die hierfiir aufzuwendende Sorgfalt ist insbesondere dann hinder-

lich, wenn eine Vielzahl von Platten zu einer groBeren Fi:iche zu-

sammengef'igt werden soil.

Die Aufgsoe der Erfindung besteht darin, die Verbindungsmittel so

zu gesta] ten, daB sich die Platten. einfacher zusammenfiigen lassen

und dabei trotzdem eine sichere Verankerung erzielt wird. Diese

Aufgabe ist insbesondere dann wesentlich wenn die Lange und Breite

der Platten grBBere Abmessungen aufweist.

Die Aufgabe wird dadurch gelost, daB die Peder an der Wurzel

zwei parellele, zur Kante lotreeht verlaufende Seitenflachen-

stucke bfci gleicher Dlcke aufweist und danach gekniekt ist,

wahrend cie Nut am Eingang zwei parallele Seitenwande aufweist,

an denen die parallelen Seltenflachenstiicke der Peder zur Anlage

kommen, \ orauf sich an den Anfangsdurchgang der Nut mindestens

eine halt, trapezforraige Ausnehmung ansehliefit. Zur Erleichterung

der Hers-.ellung der Ausfrasung am Ende der Nut kann die Ausneh-

mung auci. voll trapezformig ausgebildet sein.

Die Platten konnen nun dadurch zusammengefiigt werden, daB sie

zunachst angewinkelt von vorne ineinandergeschoben und an-

sohlieBend in ihre Endlage gedreht werden. Insbesondere bei einer

Vielzahl von miteinander zu verbindenden Platten wird die Montage

wesentlich einfacher, als bei Platten die eine schwalbenschwanz-

formige Peder aufweisen.
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Die Ferter kann auf der, der spitzwinkligen. Seitenflache gegentiber-

liegendan Seite abgerundet sein, so daB sich beim Drehen der Feder

in die Nut wenig Widerstand bietet. Die Peder kann aber auch auf

dieser Seite parallel' zur spitzwinkligen Flache abgewinkelt sein.

Vorzugsweise hat die Feder eine zur Plattenoberflache lotreohte

Endflache, die an einer geraden RUckwand der Nut para: lei anliegt.

Dadurch wird ebenfalls verhindert, daB die Peder bei Zugbelastung

abgebogen wird.

Einen noch bosseren widerstand gegen das Abblegen der Feder bei

Bel astung der Platten auf Zug ergibt sich, wenn die Nut eine keil-

foVmige Ruckwand aufwjist und die Peder mit einer sch^agen End-

flache versehen ist, die formschltissig zwischen der Spitze der

keilformigen RUckwand und der schrSgen Seitenwand der Nut an der

Ruckwand anliegt. 7-*

Ist die Nut ebenfalls wie die Peder in einer Kante einer Platte

angeordnet, konnte wenigstens eine von den an dieser Xante sich

bildenden Nutlippen nach unten abgeschragt sein und die Kante der

Platte mit der Peder eine entsprechende Schrage nach vorne auf-

weisen, die an der abgeschragten Nutlippe parallel anliegt. Dadurch

wird verhindert, daB bei Zugbelastung die Nutlippe atgebogen wird.

Es kcinnten auch beide Nutlippen nach hinten abgeschrf gt sein und

die Kante der Platte mit der Feder zu beiden Seiten cer Peder

entsprechende SchrSgen nach vorne aufweisen, die an cen abgeschrag-

ten Nutlippen anliegen, so daB beide Nutlippen bei Zvgbelastung

nicht abgebogen werden konnen.

Aus fertigungstechnischen Griinden ist die Nut zweckme.Bigerweise

schwalbenschwanzformig geformt. Zur ErhShung der Festigkeit konnte

jedoch der von der Peder unausgefUllte Teil der Nut nachtreiglich

mit einem geeigneten Material, wie z.B. Plastikmasse, wieder aus-

gefiillt werden.
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Die erfindungsgemaBen Verbindungsmittel eigneten sich insbesondere

fur Kunr.tstoffplatten, die zu einer Flache wie z.B. zu einer

Schlittsohuhbahn Oder Kegelbahn zusammen£.:efUgt werden. Hierbei

konnen die Platten langs und quer veranktrt werden. Nach einem

Verfahren, das dadurch gekennzeichnet isi , daB zmv-chst eine

erste Pl.-;tte horizontal bereitgelegt wire , daB eine zweite Platte

in schra,;er Position in die Nut der ersten Platte eingesetzt wird,

daB eine dritte Platte in schrSger Position zu der zweiten Platte

in die Nut der zweiten Platte eingesetzt und in eine geraeinsame

Ebene mil. der zweiten Platte gedreht und anschliefiend in die Nut

der ersten Platte durch seitliches Verschieben gegenuber der zwei-

ten Plat~e eingefuhrt wird, wonach die zweite und dritte Platte -

gemeinsarr. in eine Horizontallage abgesenl:t wird.

Die erfindungsgemaBen Plattenverbindungsr: ittel eignen sich auch

fur Platten die in einem Winkel sueinand< ;r verbunden werden, wie

z.B. im 3ehalterbau. Die Erfindung wird nachstehend anhand von

verschiedenen in den Zeichnungen dargestellten AusfUhrungsformen

der Plattenverbindungsmittel naher erlau-.ert.

Es zeigen:

Pig. 1-3 eine AusfUhrungsform von Verbindungsmitteln von Platten,

die zur Bildung einer FlSche an den Kanten zusammengefugt

werden und die einzelnen Verfahrensschritte beim Zusammen-

fUgen der Platten;

Pig. 4-6 eine andere AusfUhrungsform von Verbindungsmitteln von

Platten, die zu einer Flache zusammengefiigt werden, und

einzelne Verfahrensschritte beim Zusammenfiigen der Platten:

Fig. 7-9 eine weitere AusfUhrungsform von Verbindungsmitteln von

Platten die zu einer Plache an den Kanten zusammenge-

fUgt werden und einzelne Verfahrensschritte beim Zusammen-

fUgen der Platten; und

Fig. 10- eine der in Pig. 1-3 dargestellten Verbindungsmitteln ent-
12

sprechende AusfUhrungsform fUr Platten, die in einem Winke!

zueinander zusammengefiigt werden und einzelne Verfahrens-

schritte beim Zusammenfugen der Platten.
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Die ir. Pig. l bis 3 dargestellte Ausfuhrurigsform von Verbindungs-
mitteln besteht aus einer Feder 1 die an einer Kante 2 einer Platte 3
anseordnet ist und aus einer schwalbenschwanzformigen Nut 4, die
in einer Kante 5 einer zweiten Platte 6 angeordnet is-. Die Feder 1
weist zwei parallele, zur Kante 2 lotreoht verlaufende Seitenflachen 7
auf an die sich zwei parallele, nach oben ansteigende Seitenflachen 8
anschiieflen, wobei die obere Seitenflache 8 einen spi^en Winkel mit
der Kante 2 einschliefit. Eine lotrecht zur Plattenoberflache verlau-
fende Ehdflache 9 bildet die Spitze der Feder 1. Zwisohen Wurzel
und Spitze hat die Feder 1 eine gleichbleibende Dicke die der
Breite der Nut 4 an ihrem Eingang entsprieht. Die Nut 4 hat zwei
symmetrische, schrSge Seitenwande 10, von denen die ol ere eine
Neigung aufweist, die der Neigung der oberen, schrag -erlaufenden
Seitenflache 8 der Feder 1 entsprioht. Am Eingang wei.< t die Nut 4
zwei parallele Seitenwande 11 auf. Eine Riickwand 12 vcrlauft senk-
recht zur Plattenoberflache.

Die Platten 3 und 6 werden in der Weise miteinander vrrbunden, daB
die Platte 3 in angewinkelter Stellung in die Platte e von vorne
eingeschoben wird und anschlieflend durch Drehung nach unten in die
in Fig. } dargestellte Stellung gebracht wird. In die.ser Stellung,
in der die Platten 3 und 6 fest miteinander gegen Zug verankert sind,
liegen die beiden Seitenflachen 7 der Feder 1 an den reitenwanden 11
der Nut 4 an. Die obere, schrag verlaufende Seitenflac he 8 der Feder 1
liegt an der oberen schrSgen Seitenflache 10 der Nut 4 an. Die End-
flache 9 der Feder 1 liegt an der Rtickwand 12 der Nut 4 an.

Werden die beiden Platten 3 und 6 auf Zug beansprucht, druckt die
Peder 1 mit ihrer unteren geraden Seitenflache 7 auf c ie untere
Seitenwand 12 der Nut 4, wodurch ein HerunterdrUcken c.er Feder 1
verhindert wird. Ein HerunterdrUcken der Peder 1 wird auch dadurch
verhi.ndert, daB die EndflSche 9 an der Riickwand 12 parallel anliegt.
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Bei den in Pig. 4 bis 6 dargestellten Verbindungsmitteln ist im

Unterschied zu den in Pig. 1 bis 3 dargestellten Verbindungsmit-

teln led! slich die Ruckwand der Nut 4 keilformig ausgebildet und

die unteie schrage SeitenflSche 8 .-der Peder 1 gegenuber der oberen

schr;:gen Seitenflache 8 etwas verlangert, so dafi sioh eine schrag

verl&ufei ie Endflache 9 der Peder 1 ergibt, die, wie in Fig. 6 darge-

stellt ii t, an der der keilformigen Ruckwand der Nut 4 zwischen

der Spitr e 13 und der oberen sohragen Seitenwand 10 zur Anlage

kommt, wcdurch ein Herunterdruoken der Peder 1 bei Belastung der

Platten j und 6 auf Zug ebenfalls verhindert wird.

Pig. 5 zeigt in entspreehender Weise wie die Pig. 2, daB die Platte

3 in angewinkelter Stellung/die Platte 6 eingefilhrt und anschliefiend

in die in Fig. 6 dargestellte Stellung heruntergedrUekt. wird, in der

die Plat: en 3 und 6 dann fest verankert sind.

Die in F:'g. 7 bis 9 dargestellte AusfUhrungsform von Verbindungs-

mitteln v.nterscheidet sich von den in Fig. 1 bis 3 dargestellten

Verbindui.gsmitteln nur darin, daB die untere^utlippe 14 der Platte 6

nach hin -en abgeschragt ist und die Kante 2 der Platte 3 unterhalb d«

Feder 1 dne entsprechende Schreige 15 aufweist. Wenn die Platte 3

in die P..atte 6 in schrager Positiion gemrifi Fig. & eingefiihrt und

in die Endlage gemafi Pig. 9 heruntergedrUekt ist, liegt ole 3chr£ge

15 an de:* naoh hinten abgeschrSgten Nutlippe 14 formschl".:ssig. Die

SchrHge 5 verhindert, dafi die Nutlippe 14 heruntorgedr" 2kt wird,

wenn die Feder 1 einen Druck auf die Nutlippe 14 ousubt, der bei

Belastun; der Platten 3 und 6 auf Zug entsteht.

Die Plat sen 3 und 6 sind Kunststoffplatten, die mit weiteren Platten

zu einer Schlittschuhbahn zusammengefiigt werden. Die Platten konnen

lSngs uni quer miteinander verankert werden. Hierbei kann das einganj

erwnhnte Verfahren angewendet werden.

Pig. 10 Dis 12 zeigen Verbindungsmittel, der in den Fig. 1 bis 3
dargesteLlten Art fur Platten die senkrecht mitejnander verbtmden

werden. Ira Unterschied zu den in Fig. 1 bis 3 dargeste] Lteri Ver-
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bindun^smitteln ist bei den Verbindungsmi tteln gemaB cen Fig. 10
bis 12 die Kut in der Oberflache der Platte 6 angeordnet. Die
Feder 1 der Platte 3 ist so angewinkelt, dafi die schr* ge Seiten-
fl.*>'cho b an der naher an der Plattenmitte liegenden Seitenwand 10
der Nut 4 anliegt wenn die beiden Platten 3 und 6 genu IB Pig. 12
miteinander verbunden sind. In dieser Stellung kann d: e Platte 3
nicht naeh aufien abkippen. Damit die Platte 3 auch nach innen einen
festen Halt hat bedarf es einer zusatzlichen StUtze, c.ie nicht

'

dargestellt ist.

Das Zv.sammenfugen der beiden Platten 3 und 6 gesch-iel.t wieder in
der W-ise, dafi die Pl jtte 3 in schrager Position zu dor Platte 6
gemaS Pig. 11 in die Hut 4 eingesetzt und anschlieBenc in die in
Pig. 12 dargestellte .3tellung nach aufien gedreht wird.
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